
Eine Zukunft für Herberhausen
Liebe Mitbürger*innen  
von Herberhausen,

Auch in Herberhausen hat sich gezeigt: 
Die Pandemie ist in unserem beschauli-
chen Ort mit aller Wucht angekommen. 
Es gibt viel Positives zu berichten, von 
gut organisierten Nachbarschaftshilfen, 
von Feuerwehr und Sportverein, die wei-
ter für uns da sind oder von einem Dorf-
laden, der uns alle mit frischen Lebens-
mitteln versorgt. Viele von uns haben es 
sehr zu schätzen gelernt, dass man ohne 
lange Anfahrt und ohne Gedränge im 
Supermarkt bei den Mitarbeitern*innen 
des Dorfladens - um Karin Klawunn - 
alles für den täglichen Bedarf bekommt.

Das Wohnen in Herberhausen besitzt 
eine hohe Lebensqualität. Ruhe und Er-
holung, das Leben in der Natur, der neue 
Fahrradweg, eine gute Busanbindung, 
die Nähe zur Innenstadt, eine intakte 
Infrastruktur, eine hilfsbereite Nachbar-
schaft, eine soziale und engagierte Be-
völkerung und eine familienfreundliche 
Umgebung kennzeichnen unseren Ort. 
Doch das fällt alles nicht vom Himmel.
Die SPD-Kandidatinnen und Kandi-
daten für den Ortsrat in Herberhausen 
wollen diese Errungenschaften nicht nur 
pflegen, sondern auch dynamisch wei-
terentwickeln.
Lebensqualität für Herberhausen bedeu-
tet für uns Wohnen und Leben in der 
Mitte von Landschaft und Natur, eine 

gute Erreichbarkeit der Innenstadt auch 
ohne Auto mit dem Bus oder Fahrrad, 
Weiterentwicklung des Wohnungsan-
gebotes für alle Generationen, der Erhalt 
der Infrastruktur mit dem Dorfladen 
und den Gasthäusern, der Ausbau der 
Kinderbetreuung und die Pflege des Ge-
meinde- und Vereinslebens.
Nachfolger unserer langjährigen Orts-
bürgermeisterin Ingrid Möhrig soll 
unser SPD-Kandidat Volker Grothey 
werden, der aus einer alteingesessenen 
Herberhäuser Familie stammt. Volker 
Grothey ist Mitglied des Rates der Stadt 
Göttingen und ehemaliges Mitglied des 
Kreistages. Er wird die Belange Herber-
hausens auch in Zukunft mit aller Kraft 
vertreten können.

HERBERHAUSEN BRAUCHT EINE NEUE  
KINDERGARTEN-GRUPPE IM PFARRWITWENHAUS
DER BEDARF WURDE BISHER UNTERSCHÄTZT!

THEMEN

In Herberhausen leben 48 Krippenkin-
der unter 3 Jahren und 47 Kindergarten-
kinder mit einem Rechtsanspruch auf 
Betreuung von 3 bis 6 Jahren.
Im Kindergarten gibt es zwei 
Ganztagsgruppen mit je 25 
Kindern im Alter von 2 bis 6 
Jahren. Das Angebot reicht je-
doch nicht aus.
Der Ev. Kindergarten ver-
zeichnet für das kommende 
Kindergartenjahr 21/22 bis-
her 27 Anmeldungen, von 
denen jedoch nur 6 Kinder 
aufgenommen werden kön-
nen. Die Leiterin der Kita 
Annegret Griethe sagt dazu: 
„Ich erhalte oft telefonische 
Anfragen nach einem Kindergartenplatz 
von Familien, die nach Herberhausen 
ziehen möchten, dieses aber von einem 
Kita-Platz abhängig machen.“

Der Kirchenvorstand unterstützt den 
Vorschlag des Kindergartens, im Pfarr-
witwenhaus eine zusätzliche Kindergar-

tengruppe zu eröffnen oder die bauliche 
Erweiterung des heutigen Kindergartens.
Eltern aus Herberhausen sagen, sie wür-
den von der Jugendverwaltung einen 

freien Kita-Platz in der Göttinger Süd-
stadt angeboten bekommen. Das ist 
nicht praktikabel und nicht akzeptabel!

Die zuständige Jugenddezer-
nentin Maria Schmidt ver-
weist darauf, dass im Haus-
halt keine investiven Mittel 
für den Ausbau weiterer Plät-
ze zur Verfügung stünden. 
Allerdings würden sich die 
Umwandlungskosten des 
Hortraums in einen Kinder-
gartenraum wohl in einem 
begrenzten Rahmen halten. 
Eine schnelle Entscheidung 
der Stadt ist erforderlich, 
denn es geht auch um die 
Einstellung von Personal. Die 

SPD wird einen entsprechenden Antrag 
im Rat der Stadt dazu stellen.



ORTSRATSWAHL

56 Jahre, Diplom-Kaufmann, verheira-
tet. Interessen: Umwelt- Wirtschafts- 
und Klimapolitik, nachbarschaftlicher 
Zusammenhalt, Soziale Gerechtigkeit, 
Joggen und Fotografieren. Seit 2011 
in Herberhausen.

MICHAEL BÜTTNER 5.

50 Jahre, Informatiker, verheiratet, 3 
Kinder, evangelisch, 2. Vorsitzender des 
TSV Herberhausen.

MARTIN HAUBROCK3.

62 Jahre, Stadträtin a.D., Journalistin, 
bis 2016 Sozial- und Kulturdezernen-
tin der Stadt Göttingen. Vorstand 
Internationalen Händel-Gesellschaft, 
Kuratorium Hospiz an der Lutter.

DR. DAGMAR SCHLAPEIT-BECK8.
49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 
Logopädin, Elternvertreterin in Grund- 
und weiter-führender Schule, ehe. 
2. Vorsitzende im Förder-verein GS 
Herberhausen, Mitglied Förderverein 
Dorfladen Herberhausen

MEIKE DREWES4.

58 Jahre, Agraringenieur, verheiratet, 
3 Kinder. 
Mitglied im Rat der Stadt Göttingen. 
Vorsitzender der Realgemeinde, Vor-
standsmitglied im TSV Herberhausen.

VOLKER GROTHEY1.

71 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,  Minis-
terialrat a.D., Mitglied im TSV Herb-
erhausen, Förderverein Dorfladen 
Herberhausen, Heimatverein, Freiwilli-
ge Feuerwehr, Europaunion sowie der 
Deutsch-Polnischen Gesellschaft.

HANS-ULRICH BORCHERT7.

TARA BRUNE
33 Jahre, Soziologin/Volkswirtin,  
verheiratet, bald Mutter von zwei 
Kindern.
Leitung Kommunikation der Interna-
tionalen Händel-Festspiele Göttingen,  

2.

IHRE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 
FÜR DEN ORTSRAT
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 werden kann, ist aufgrund der Corona-
Pandemie fraglich.
Nach dem Schulstättenentwicklungs-
konzept ist der Bau einer Mensa und 
zusätzlicher Klassenräume erst für den 
Zeitraum ab 2024 mit einem Kosten-
volumen i.H.v. 1,75 Mio € vorgesehen. 
Der Anbau der Grundschule Herber-
hausen soll dann bis 2027 fertiggestellt 
werden.
Die SPD Herberhausen setzt sich dafür 
ein, dass sowohl quantitativ als auch 
qualitativ für die Jüngsten in Herber-
hausen Plätze zur Verfügung stehen. 

Und vor allem werden wir regelmäßig 
nachfragen, wie sich der Bedarf entwi-
ckelt. Der Ev. Kirche als Träger des Kin-
dergartens danken wir für das Angebot 
des Junior-Clubs und dem TSV-Herb-
erhausen für die Nutzung des Bürger-
hauses für die Mittagsverpflegung der 
Schulkinder.
Die künftige Entwicklung unseres 
Ortsteils hängt von einer guten Durch-
mischung der Generationen ab. Auch 
junge Familien sind bei uns willkom-
men, in diesem kinderfreundlichen 
Ort. Dazu benötigen sie einen Kinder-

gartenplatz und ein Ganztagsschulan-
gebot. Dafür machen wir uns in Herb-
erhausen stark.
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65 Jahre, Rentnerin, evangelisch, 
verw., 3 Kinder, 6 Enkelkinder. Mit-
glied im TSV Herberhausen, im Gem. 
Chor und im Senioren-kreis der Kir-
chen-gemeinde.

URSEL FREDERICHS6.



DR. PHIL. DAGMAR SCHLAPEIT-BECK
Sozial- und Kulturwissenschaftlerin 
Herberhausen, Henri-Dunant-Str. 44h
Ich bin in in Hamm/Westf. geboren und in Düsseldorf aufgewachsen. 
Nach dem Studium der Sozialwissenschaften und Kunstgeschichte arbei-
tete ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bergischen Universität- 
Gesamthochschule Wuppertal. 1985 wurde ich kommunale Frauenbeauf-
tragte in der Stadt Leverkusen.
Seit 1988 lebe ich in Herberhausen. Bis 2016 war ich Sozial-, Gesundheits- 
und Kulturdezernentin der Stadt Göttingen.
Heute arbeite ich als Publizistin und Chefredakteurin eines Politikmaga-
zins. In Göttingen nehme ich mit viel Engagement zahlreiche Ehrenäm-
ter wahr, etwa im Vorstand der Internationalen Händel-Gesellschaft, im 
Kuratorium des Göttinger Hospizes an der Lutter, der Bürgerstiftung oder 
als Vorsitzende des Vereins zur Gesundheitsförderung in Stadt und Land-
kreis Göttingen. Ich bin Mitglied der SPD, der AWO und von ver.di. Ich bin 
evangelisch.
Mein politisches Ziel ist die Schaffung von Chancengleichheit und sozialer 
Gerechtigkeit. Ich verstehe mich als Pionierin der Gleichstellung von Frau-
en. Hierfür ist ein bedarfsgerechtes Kinderbetreuungsangebot elementar. 
Im Kreistag setze ich mich für einen gerechten Interessenausgleich zwi-
schen Stadt und Landkreis Göttingen ein.

DIPL. ING. AGRAR VOLKER GROTHEY
Herberhausen, Sonnenbreite 1 
Seit 15 Jahren bin ich Ortsratsmitglied, seit 5 Jahre gestaltete ich als um-
weltpolitischer Sprecher der SPD die Politik auf Stadtratsebene sehr erfolg-
reich mit. 
Die Unterschutzstellung des Drakenberges und des Bratentals sowie die 
Entwicklung des Göttinger Waldes zur Naherholung waren hier vor Ort 
entscheide Maßnahmen für mich. 
Im TSV Herberhausen wirke ich seit über 30 Jahren im Vorstand mit. Viele 
Jahre als Jugend- und Fußballjugendwart, die letzten Jahre als Kassenwart. 
In Herberhausen geboren, wohne ich mit meiner Frau in der Sonnenbreite. 
Beruflich bin ich als Agraringenieur bei der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen tätig. 
In meiner Freizeit unternehme ich gerne weite Ausflüge in die Natur, am 
liebsten zu Fuß oder mit dem Rad. Ein besonderes Anliegen ist für mich 
der Erhalt unserer schönen, vielfältigen Landschaft. Meine Schwerpunkte 
im Stadtrat würden ich weiter in den Umweltthemen, der Naherholung 
und der Verkehrspolitik sehen. Zu meinem Engagement kann ich kurz und 
knapp sagen: „Ich möchte mich am Geschehen in der Region beteiligen, 
den MitbürgerInnen die Politik näherbringen, um ihnen zu zeigen, dass 
man selbst nur etwas ändern kann, wenn man sich aktiv dafür einsetzt.“

IHRE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN 

FÜR DEN KREISTAG

FÜR DEN RAT DER STADT GÖTTINGEN UND 
ALS BÜRGERMEISTER VON HERBERHAUSEN



Zeitung der SPD-Abteilung Herberhausen

Herberhausen 
Heute Ausgabe 1/2021

Die SPD Fraktion hat sich in den letzten 
Jahren stark dafür eingesetzt, dass die 
Schule in Herberhausen Ganztagsschu-
le wird. Die Ganztagsschulbetreuung 
ist konzeptionell in Göttingen hervor-
ragend und hat sich in den letzten Jah-
ren sehr gut entwickelt und bewährt. In 
Herberhausen gibt es seit 2019 die offene 
Ganztagsschule (OGS). Ab dem Schul-
jahr 2021/2022 umfasst das provisori-
sche Ganztagsangebot an der Grund-
schule Herberhausen alle Jahrgänge. Der 
Hort läuft zum Ende des Schuljahres 
2020/2021 aus. Voraussichtlich werden 
zwischen 70 und 80 Kinder für die OGS 
angemeldet.

Der Unterricht in einer „Offenen Ganz-
tagsschule“ findet am Vormittag statt. 
Die Teilnahme an Nachmittagsange-
boten der Schule ist für alle Schüler*in-
nen freiwillig. Nach dem gemeinsamen 
Essen schließt eine Pause an. Danach 
folgt eine Lern- und Übungszeit in den 
Klassenräumen, die von Lehrkräften 
und Erziehenden beaufsichtigt wird. An-
schließend haben die Schüler Zeit sich 
zurückzuziehen, auszuruhen, sich zu be-
wegen oder zu spielen.
In der letzten Stunde haben alle Ganz-
tagskinder die Wahl zwischen verschie-
denen Angeboten für die selbstbestimm-
te Gestaltung des Nachmittags. Ein 

ergänzendes außerschulisches Angebot 
gibt es bisher nicht, da die baulichen Vo-
raussetzungen fehlen.
Da eine Mensa im Schulgebäude fehlt, 
wird der große Saal des Bürgerhauses 
hierfür genutzt. Das Mittagessen wird 
von den städtischen Küchenbetrieben 
zubereitet und ausgegeben.
Da die Schulleitung erst spät die Ganz-
tagsbetreuung beantragt hat, werden an-
dere Schulen beim Ausbau vorgezogen. 
So erfolgen die dringend notwendige 
Umbaumaßnahmen an der Grundschu-
le Herberhausen erst ab dem Jahr 2025. 
Und ob dieser Zeitplan eingehalten 

PROVISORISCHE GANZTAGSSCHULE 
IN HERBERHAUSEN NUR EIN ÜBERGANG
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Als unsere Familie 1973 ein Haus in Herberhausen baute, in-
teressierte ich mich für die weitere Entwicklung des Ortes und 
besuchte regelmäßig die Sitzungen des Ortsrates. 1984 kam ich 
als „Nachrückerin“ in den Ortsrat, der mich 1999 zur Orts-
bürgermeisterin wählte. In diesem Jahr sage ich „Tschüss“, nun 
müssen Jüngere folgen.

Ein Th ema, daß den Ortsrat lan-
ge beschäft igte, (und heute ganz 
modern ist!) war die Radweg-
verbindung - zunächst bei der 
Erweiterung der B27, bei der in 
der Planung zunächst kein Rad-
weg vorgesehen war. Zum Schluß 
fehlte nur das letzte Stück: von 
der Knochenmühle bis zum 
Ortseingang. Hier mußte ich als 
„Nervensäge“ tätig werden, aber 

schließlich haben wir es geschafft  . So blieb dann nur noch die 
vom Ortsrat gewünschte Bepfl anzung mit Linden und mit Hil-
fe von Spenden von MitbügererInnen wurde auch dies mög-
lich. Ich freue mich an dem Wachstum der Linden. Eines Tages 
werden sie wunderbare Schattenspender sein, auch wenn ich 

das nicht mehr erleben werde.

Ein anderes Feld war die 
Verbusch ung des Drakenberges 
und das damit einhergehende 
Verschwinden von Wildbienen, 
seltenen Faltern und Orchideen. 
Hier konnte ich – mit Hilfe der 
Herberhäuser Vereine – Mitstrei-
terInnen gewinnen. So entstand 
die Idee „Viele Hände können viel 
bewegen“, bei der wir in jedem 
Jahr für den Erhalt der Trocken-
rasenfl äche auf dem Drakenberg 
arbeiten.

Ich freue mich, daß Volker Grot-
hey dieses Interesse teilt und die-
se Arbeit fortsetzen möchte.

Beim Bau des Bürgerhauses saß ich, als einzige Frau, mit im 
Planungsausschuß. Meine Stimme hatte immer viel Gewicht, 
wenn es um die Auswahl des Mobiliars oder des Geschirrs 
ging. Zum Schluß habe ich dann fl eißig erst den Pinsel und 
dann den Putzlappen geschwungen.

Für die Erweiterung des Neubauviertels (Elly-Heuss-Knapp-, 
Friedrich-v.-Bodelschwingh-Straße) durft e ich den ersten Spa-
tenstich zelebrieren. Und natürlich gab es den immer währen-
den Kampf um den Erhalt der Grundschule Herberhausen. 
Aber das erwartet jede Bürgerin und jeder Bürger zu Recht von 
seinem Ortsrat.

 Wenn Sie mit der Arbeit der SPD im Ortsrat zufrieden waren, 
dann unterstützen Sie bitte mit Ihrer Stimme Volker Grothey 
und die SPD

Noch eine Anmerkung: Als Kanzlerkandidat scheint mir von 
allen BewerberInnen Olaf Scholz der verläßlichste und sym-
pathischste zu sein und das Programm der SPD das vernünf-
tigste. Daher bitte ich Sie, bei der Bundestagswahl ebenfalls die 
SPD zu wählen.

UNSERE ORTBÜRGERMEISTERIN

EIN „TSCHÜSS“ VON INGRID MÖHRING

Sie haben 3 Stimmen
So funktioniert die Kommunalwahl

Sozialdemokratische 
Partei Deutschland                SPD Sozialdemokratische 

Partei Deutschland                SPD

Sozialdemokratische 
Partei Deutschland                SPDSozialdemokratische 

Partei Deutschland                SPD

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD xxx
1. Volker Grothey

2. Tara Fischer

3. Martin Haubrock

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

1. Volker Grothey

2. Tara Fischer

3. Martin Haubrock

1. Volker Grothey

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD

2. Tara Fischer

3. Martin Haubrock

Wahlvorschlag
Gesamtliste SPD x
1. Volker Grothey

2. Tara Fischer

3. Martin Haubrock

xxx

x
x
x

xx

Sie können alle 3 Stimmen einem 
Wahlvorschlag in seiner 
Gesamtheit (Gesamtliste) geben

Oder Sie geben alle 3 Stimmen 
einer einzigen BewerberInn (d.h. 
kumulieren)

Sie können Ihre Stimmen auf 
mehrere Kandidaten derselben 
oder verschiedenen Listen 
verteilen (panschieren) 

Sie können aber auch Ihre 
Stimmen auf  einen oder mehrere 
Kandidaten verteilen. 

Brune Brune

Brune Brune



DR. ANDREAS PHILIPPI 
BITTET UM IHRE BUNDESTAGSSTIMME

BUNDESTAGSWAHL

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Dr. Andreas Philippi. 
Meine Partei, die SPD, hat mich im Wahlkreis Göttingen, der 
von der hessischen Landesgrenze über Göttingen bis zum Harz 
reicht, als ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl am 
26. September 2021 aufgestellt. Ich wohne in Herzberg am 
Harz und bin dort als Chirurg tätig. Als Kommunalpolitiker 
bringe ich meine Erfahrungen aus der Kreispolitik und dem 
Rat der Stadt Herzberg ein. Studiert habe ich in Göttingen, hier 
sind auch meine beiden Kinder lange zur Schule gegangen.

Th omas Oppermann war nach seinem Wechsel 
von der Landes- in die Bundespolitik von 2005 
an durchgehend direkt gewählter Wahlkreis-
abgeordneter. Noch vor seinem plötzlichen 
Tod fragte er mich, ob ich sein Nachfolger 
werden will. Ich habe zuerst einen Moment 
gezögert, denn in seine Fußstapfen zu tre-
ten, ist eine echte Herausforderung. Er hat 
sehr viel für die Region getan und kannte sei-
nen Wahlkreis trotz seiner „großen“ Ämter 
bis in den letzten Winkel. Mit seinem Na-
men wird das Forum Wissen am Bahnhof 
Göttingen dauerhaft  verbunden sein.

Oppermanns herausragende Leistungen für 
die Region sind für mich die wichtigste Mo-
tivation, als SPD-Direktkandidat anzutreten. 
Ich möchte seine Arbeit nahtlos fortführen und 
gleichzeitig die Brücke bauen zwischen 
dem Oberzentrum Göttingen 
und dem ländlichen Raum. 
Ich möchte den Städten 
und Gemeinden helfen, 
die nötigen Hilfen aus 
Berlin zu holen, etwa 
für die Stadt- und 
Ortsentwicklung, bei 
Hilfen für Jugend 
und Familien oder 
bei Investitionen 
in eine klima-
schonende Ener-
gieversorgung. 
Und ich möch-
te die Stimme 
d e r j e n i g e n 
sein, die nach 

der hoff entlich bald abklingenden Corona-Pandemie die sicht-
bar zutage getretenen Spannungsbereiche anzupacken. Dazu 
zähle ich die personellen Engpässe in Gesundheit und Pfl ege 
ebenso wie die deutlichen Verwerfungen in Forschung und 
Lehre, etwa durch ausufernde Zeitverträge, durch unklare 
Prüfungssituationen oder belastende BaFöG-Bestimmungen.

Einer meiner ersten Termine vor Ort nach meiner Aufstellung 
hat mich übrigens nach Roringen geführt. Ich habe den Dorf-

laden und das Berg-Cafe gesehen, in dem ein 
engagiertes Team den Mittelpunkt des 

Ortes betreibt und die Dorfgemein-
schaft  pfl egt. Der Dorfmonitor, der 

im Internet auch außerhalb des 
Ortes verfolgt werden kann, ist 
ein vorbildliches Angebot, das 
auch andere Dörfer aufb auen 
sollten. Ich danke den Aktiven 
für ihr Engagement und freue 
mich auf die gemeinsame Ar-
beit für eine gute Zukunft .



LANDRATSWAHL

LLiieebbee EEiinnwwoohhnneerriinnnneenn uunndd EEiinnwwoohhnneerr vvoonn HHeerrbbeerrhhaauusseenn,, 

Ich bin Marcel Riethig. Zur Landratswahl am 12. September 2021 bewerbe ich mich für das Amt des 
Landrates des Landkreises Göttingen. Ich bin verheiratet, Vater von zwei Söhnen und stamme aus 
Bovenden und wohne zurzeit in Göttingen. Seit 2014 bin ich Kreisrat des Landkreises Göttingen. Dort 
trage ich Verantwortung für die Bereiche Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und Kultur. 

Wir – das ist der zentrale Punkt meines politischen Denkens und Handelns.

Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wieviel ein gutes Miteinander bedeutet und wert 
ist. Nur die Gemeinschaft kann Aufgaben dieser Dimension lösen. 

Herberhausen hat nicht nur eine starke Gemeinschaft, sondern auch eine bemerkenswerte 
Infrastruktur vor Ort, nicht zuletzt durch viele engagierte Bürger:innen: Ein florierender Dorfladen, der 
zugleich Bürgertreffpunkt ist; die Freiwillige Feuerwehr Herberhausen, die wichtige Jugendarbeit 
leistet; eine Grundschule, die endlich den Weg zur Ganztagsschule eingeschlagen hat; eine aktive 
Kirchengemeinde und natürlich die Nähe zu Göttingen - all das macht Herberhausen für Jung und Alt 
attraktiv. 

Wir brauchen ein neues Miteinander, um die Folgen die Folgen dieser Pandemie zu meistern. Dieses 
Miteinander muss gepflegt und weiterentwickelt werden, damit es in allen Bereichen unseres 
gesellschaftlichen Handelns seine Wirkung entfaltet.

Wie ich mir das vorstelle und welche Schwerpunkte ich neben den Pflichtaufgaben als Landrat setzen 
werde, möchte ich Ihnen in den kommenden Monaten vermitteln. Ich lade Sie ein, mit mir darüber ins 
Gespräch zu kommen und hoffe, möglichst viele Menschen in den nächsten Monaten treffen zu 
dürfen. 

Bitte bleiben Sie gesund.

Weitere Informationen zu mir und meinen Zielen finden Sie auf meiner Homepage 
www.marcelriethig.de sowie auf Instagram und Facebook unter @marcelriethig. 

Gerne können Sie auch meine eigene Hotline unter 05522 / 407 9898 anrufen.

Meine fünf Schwerpunkte für eeiinn nneeuueess MMiitteeiinnaannddeerr im Landkreis Göttingen
§ AAllllee KKiinnddeerr hhaabbeenn bbeessttee CChhaanncceenn..
§ JJuunnggee MMeennsscchheenn ggeehheenn bbeerruufflliicchh ddeenn WWeegg,, ddeerr zzuu iihhnneenn ppaasssstt..
§ WWiirr ssiinndd eeiinn LLaannddkkrreeiiss,, ddeerr zzuumm BBlleeiibbeenn eeiinnllääddtt..
§ UUnnsseerreenn LLaannddkkrreeiiss hhiinntteerrllaasssseenn wwiirr uunnsseerreenn KKiinnddeerrnn gguutteenn GGeewwiisssseennss
§ ÄÄlltteerree ggeenniieeßßeenn ddiiee VVoorrzzüüggee ddeess AAlltteerrss –– aauucchh aauuff ddeemm DDoorrff.. 

LLiieebbee EEiinnwwoohhnneerriinnnneenn uunndd EEiinnwwoohhnneerr vvoonn HHeerrbbeerrhhaauusseenn,, 

Ich bin Marcel Riethig. Zur Landratswahl am 12. September 2021 bewerbe ich mich für das Amt des 
Landrates des Landkreises Göttingen. Ich bin verheiratet, Vater von zwei Söhnen und stamme aus 
Bovenden und wohne zurzeit in Göttingen. Seit 2014 bin ich Kreisrat des Landkreises Göttingen. Dort 
trage ich Verantwortung für die Bereiche Jugend, Bildung, Arbeit, Soziales und Kultur. 

Wir – das ist der zentrale Punkt meines politischen Denkens und Handelns.

Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, wieviel ein gutes Miteinander bedeutet und wert 
ist. Nur die Gemeinschaft kann Aufgaben dieser Dimension lösen. 

Herberhausen hat nicht nur eine starke Gemeinschaft, sondern auch eine bemerkenswerte 
Infrastruktur vor Ort, nicht zuletzt durch viele engagierte Bürger:innen: Ein florierender Dorfladen, der 
zugleich Bürgertreffpunkt ist; die Freiwillige Feuerwehr Herberhausen, die wichtige Jugendarbeit 
leistet; eine Grundschule, die endlich den Weg zur Ganztagsschule eingeschlagen hat; eine aktive 
Kirchengemeinde und natürlich die Nähe zu Göttingen - all das macht Herberhausen für Jung und Alt 
attraktiv. 

Wir brauchen ein neues Miteinander, um die Folgen die Folgen dieser Pandemie zu meistern. Dieses 
Miteinander muss gepflegt und weiterentwickelt werden, damit es in allen Bereichen unseres 
gesellschaftlichen Handelns seine Wirkung entfaltet.

Wie ich mir das vorstelle und welche Schwerpunkte ich neben den Pflichtaufgaben als Landrat setzen 
werde, möchte ich Ihnen in den kommenden Monaten vermitteln. Ich lade Sie ein, mit mir darüber ins 
Gespräch zu kommen und hoffe, möglichst viele Menschen in den nächsten Monaten treffen zu 
dürfen. 

Bitte bleiben Sie gesund.

Weitere Informationen zu mir und meinen Zielen finden Sie auf meiner Homepage 
www.marcelriethig.de sowie auf Instagram und Facebook unter @marcelriethig. 

Gerne können Sie auch meine eigene Hotline unter 05522 / 407 9898 anrufen.

Meine fünf Schwerpunkte für eeiinn nneeuueess MMiitteeiinnaannddeerr im Landkreis Göttingen
§ AAllllee KKiinnddeerr hhaabbeenn bbeessttee CChhaanncceenn..
§ JJuunnggee MMeennsscchheenn ggeehheenn bbeerruufflliicchh ddeenn WWeegg,, ddeerr zzuu iihhnneenn ppaasssstt..
§ WWiirr ssiinndd eeiinn LLaannddkkrreeiiss,, ddeerr zzuumm BBlleeiibbeenn eeiinnllääddtt..
§ UUnnsseerreenn LLaannddkkrreeiiss hhiinntteerrllaasssseenn wwiirr uunnsseerreenn KKiinnddeerrnn gguutteenn GGeewwiisssseennss
§ ÄÄlltteerree ggeenniieeßßeenn ddiiee VVoorrzzüüggee ddeess AAlltteerrss –– aauucchh aauuff ddeemm DDoorrff.. 



LIEBE HERBERHÄUSERINNEN 
UND HERBERHÄUSER,
mein Name ist Petra Broistedt. Ich möchte Oberbürgermeisterin unser Stadt werden, weil mir Göttingen ans 
Herz gewachsen ist und ich davon überzeugt bin, dass Göttingen auch weiterhin nur attraktiv ist, wenn es 
eine Stadt für ALLE ist - für die 83-jährige Nachbarin oder den Schreiner mit seinen drei Kindern genauso 
wie für die Mensakra�  in Kurzarbeit, für das innovative StartUp ebenso wie für den Weltkonzern, für den 
Krankenp� eger, die Uniprofessorin oder die alleinerziehende Mutter. 

Die Menschen in unserer Stadt sollen ihre ganz persönlichen Lebensentwürfe 
verwirklichen können. Die Mieten müssen wieder bezahlbar werden. Jede 

und jeder soll sich Klimaschutz leisten können. Wir brauchen Orte der 
Begegnung und des Miteinanders. Ich stehe für eine Politik, die den 
Menschen in den Mittelpunkt des Handelns stellt. Ganz ohne ideo-

logische Scheuklappen. Ich bin davon überzeugt, dass ich Göttingen 
zu einer sozial gerechteren und solidarischeren Stadt für ALLE ma-
chen kann.

Ganz aktuell heißt unsere große Herausforderung Corona. Geeint 
sind wir alle in der Sorge um die eigene Gesundheit und die der 

Menschen, denen wir nahestehen. Viele sind beispielsweise durch 
Kurzarbeit oder Betriebsschließungen auch wirtschaft lich getrof-

fen. Eltern reiben sich zwischen Homeschooling und Job auf. Wir alle 
sehnen uns nach einem normalen Alltag, nach Begegnung, ob bei der 

freiwilligen Feuerwehr, beim Heimatverein, beim Nikolausberger Sport 
Club, der Kirchengemeinde, dem Engagement für das Projekt Wohnen 

mit Weitblick, im Jugendraum oder bei einem tollen Nachbarschaft sfest. 

Ich bin davon überzeugt: Gemeinsam und solidarisch kön-
nen wir diese Krise bewältigen und die Zukunft  

positiv gestalten. Unser Zusammenleben wird 
auch nach der Pandemie davon geprägt sein, 
dass wir uns in unserem Umfeld treff en, 
zusammenkommen, aktiv das Miteinander 
gestalten.

 Als Oberbürgermeisterin werde ich Sie 
dabei mit aller Kraft  unterstützen! Und 
dann werden wir uns ganz bald hof-
fentlich auch persönlich begegnen!

Ihre   

OBERBÜRGERMEISTERWAHL


